
Stille entdecken  - Einen Platz für die innere Reise kreieren 

Samarpan Meditation Herbst Retreats 2020 

Liebe Samarpan Freunde, 

Seine Heiligkeit, Shree Shivkrupanand Swamiji hat uns dazu eingeladen, vier Samarpan Meditations 

Retreats in Großbritannien zu kreieren, während des Monats Oktober2020. Es ist sein Wunsch, dass 

sie dem Zweck dienen mögen, die Spenden für die Konstruktion des Guru Shakti Dhams 

(Meditationshalle) zu erhalten. Swamiji hat die Daten bestätigt und dass er an jedem Retreat 

teilnehmen wird (er besitzt bereits ein UK-Visum) und dass er seine Zeit kostenlos zur Verfügung 

stellen wird. Wir folgen seiner Empfehlung für die Kosten pro Person für die Teilnahme. 

Dies ist eine einzigartige Zeit in der Geschichte der Samarpan Meditation. Swamiji ist im Prozess, 

hohe Vibrationen von Bewusstsein in der Welt zu etablieren, für die zukünftigen Generationen, in 

der Form von Guru Murtis. Dies ist eine Chance, kostbare Zeit mit Swamiji zu verbringen und ein Teil 

dieser außergewöhnlichen Bemühung zu sein, ein Netzwerk aus Energien durch diese heiligen 

Punkte um den Globus herum zu kreieren, vielen Generationen, von spirituellen Suchern einen Ort 

zu geben, ihr Seelen-Erwachen und inneren Frieden zu erfahren. (Du kannst mehr über dieses Projekt 

erfahren unter https://www.samarpanmeditationuk.org/development-project) 

Durch das jetzige buchen und bezahlen, befähigt jeder Teilnehmer dieser wundervollen Retreats, 

die Weiterführung der Konstruktion des Projektes und wird dabei mitgeholfen haben, dass dieses 

einzigartige Projekt seine Vollendung erreicht – dies ist die Motivation für Swamiji, nach 

Großbritannien zu kommen – und alles ist bereits im vollen Gange, mit dem Bau im Herbst zu 

beginnen. 

 

BUCHUNG DES RETREATS 

Wir bitten darum, dass du so bald als möglich buchst, da wir von einer hohen Teilnehmerzahl 

ausgehen und die Räumlichkeiten nur für eine gewisse Kapazität für jedes Retreat ausreichend sind. 

Selbst wenn du nicht weißt, an welchem Retreat du teilnehmen wirst, kannst du dennoch buchen 

und dir einen Platz sichern und dabei helfen, das Projekt zu unterstützen. 

Bitte buche ein Retreat per Onlineformular– wir können deine Buchung nicht per E-Mail 

entgegennehmen. 

Siehe Buchungsformular 

Lies mehr über die Retreats auf unserer Webseite und sieh Bilder – oder lies es unterhalb. 

 

ÜBER DIE RETREATS 

Erfahre über 3 Tage die einfache, aber kraftvolle, tägliche Meditationspraxis mit einem 

erleuchtenden, spirituellen Lehrer, absorbiere die Weisheit und Vibrationen seiner Lehren in vielen 

praktischen und spirituellen Angelegenheiten im Leben. Während des Wochenendes wird auch eine 

Anzahl anderer Aktivitäten verfügbar sein, die hilfreich und unterstützend für deinen Meditation 

sind, genauso wie du vom meditieren in der Gruppe profitieren wirst, dies erhöht unsere Kapazität 

die hohen Vibrationen die wir durch die Meditation erfahren, zu empfangen und zu absorbieren. 

https://www.samarpanmeditationuk.org/development-project


Ein zauberhaftes, viktorianisches Retreat-Zentrum 

Die Unterkunft für alle vier Retreats, ist die Akademie St. Albans. Ein elegant, viktorianisch, gelistetes 

Gebäude. Ein ehemaliges Kloster, welches sanft an moderne Notwendigkeiten angepasst wurde, 

während es dennoch seinen ursprünglichen Charme beibehält. Es befindet sich auf wunderschönem, 

weitem Boden im Londoner Dorf, Colney in Hertfordshire. Diese natürliche und abgelegene Stätte 

befindet sich nur vier Meilen vom St. Albans Zentrum entfernt und 20 Meilen von Zentral-London; 

mit leichtem Zugang zum Bahnnetzwerk (M25, M4, M40, M1), sowie Hearthrow`s und Luton`s 

Flughafen. Die Unterkunft besitzt ausreichend Parkmöglichkeiten für Anreisende mit dem Auto. 

Mit einem wunderschönen, zentralen, quadratischen Garten und Kapelle, hat die Akademie St. 

Albans natürlichen Charme. Die Schlafräume in St. Raphael`s Residenz sind hauptsächlich schlichte 

Doppelzimmer, mit Badezimmer zum Teilen und Vollpension enthält komplett, vegetarische 

Mahlzeiten. Dies alles Unterstützt die Bedeutung dieses Retreats – unsere Aufmerksamkeit nach 

innen zu richten und die innere Stille durch Meditation zu entdecken. 

Retreat Details 

Die Retreats werden Freitagabends beginnen, mit Ankunft Freitagnachmittags und werden Enden, 

am Sonntag nach dem Mittagessen. Sie werden Lehr- und Meditationssitzungen mit Swamiji 

beinhalten, sowie andere Aktivitäten (die arrangiert werden), welche unseren Fortschritt in 

Meditation unterstützen. 

Die Kosten beinhalten: 

 - zwei Nächte, geteilte Unterkunft in einfach gehaltenen Räumen, mit geteilten  

    Badezimmern und Toiletten in der Nähe der Räume (es ist eine gewisse Anzahl zugänglicher   

    Räume verfügbar); 

 - alle Mahlzeiten, welche vegetarisch sein werden (für notwendige Sonderkost wird gesorgt);   

     und 

 - alle Sitzungen und organisierte Aktivitäten während des Retreats. 

 

Retreat Daten 

Swamiji wird im September in Großbritannien ankommen, für Vorbereitungen;  

und die Retreat-Daten sind wie folgt: 

Retreat 1: 
Freitag 2. – Sonntag 4. Oktober 2020 

Registrierung offen für Alle (UK,Europa, 
International) 

Retreat 2: 
Freitag 9. – Sonntag 11. Oktober 2020 

Registrierung offen für Alle (UK,Europa, 
International) 

Retreat 3: 
Freitag 16. – Sonntag 18. Oktober 2020 

Vorrang hat  
Europa, außerhalb von UK,  
wer eigene Arrangements machen möchte, um 
in UK bis zum Darshan am 25. Oktober zu 
bleiben 

Vom 19. bis 24. Oktober 2020 wird Swamiji in Anusthan (Tiefenmeditation) im UK-Ashram gehen 

Retreat 4: 
Freitag 30. – Sonntag 1. November 2020 

*Vorrang wird zu Erst den internationalen 
Teilnehmern gegeben, dann Europa und 
letztendlich UK, wenn es der Platz erlaubt 



 

*Bitte nimm zur Kenntnis: Swamiji hat das 4. Retreat den internationalen Teilnehmern zugewiesen, 

mit Vorrang für diejenigen, die von außerhalb von Europa kommen, sodass weitreisende Teilnehmer 

kurz vorm Retreat im UK Ashram einen Darshan erhalten können. 

Der UK-Ashram wird zu Swamijis Ankunft geschlossen sein, sowie die meiste Zeit des Oktobers 

2020 und wird für Darshan am 25. Oktober 2020 offen stehen. Die Anmeldung für Darshan wird 

erst kurz vor dieser Zeit zur Verfügung stehen. 

 

Kosten 

Der Preis um am Retreat teilzunehmen beträgt pro Person 275£ (GBP / GB Pfund Sterling). Dies 

geschieht gemäß Swamijis Bitte, den Bau des Guru Shakti Dhames zu unterstützen. Es gibt unterhalb 

zwei Zahlungsmethoden. 

Sobald du dich angemeldet und bezahlt hast, ist deine Buchung sicher. 

Zahlungsmethode 1 – Bezahlung der kompletten Summe von 275£ bei der Buchung 

Zahlungsmethode 2 – Bezahlung von 125£ bei der Buchung, mit der Restzahlung von 150£ bis zum 

30. November 2019. 

Kinder Alter 4-14 – 150£ (mit 70£ Anzahlung bei der Buchung.) 

Kinder im Alter von 3 Jahren und darunter, nehmen kostenlos teil (Eltern müssen Reisebettchen 

mitbringen) 

**Bitte nimm auch unsere Stornierungsbedingungen unterhalb zur Kenntnis. 

Wir heißen auch Spenden für die Konstruktion willkommen, welche deiner Zahlung beigefügt 

werden können. Wenn auch du eine Spende geben möchtest, bitte lass uns dies per E-Mail wissen, 

sodass wir deine Zahlungen korrekt einordnen können. (events@samarpanmeditationuk.org) 

Dies ist einer unserer größten und wundervollsten Herausforderungen bisher und wir sind aufgeregt, 

während der kommenden Monate zu sehen, wie es durch die Liebe und Unterstützung so vieler 

leidenschaftlich, engagierter Menschen Früchte trägt und am meisten, derer von Swamiji, welcher 

unsere Inspiration ist. 

Mit allen guten Wünschen, 

Trustees 

Samarpan Meditation UK 

 

 

**Stornierungsbedingungen: 

Da diese Retreats speziell fürs Fundraising sind und die Spenden dazu benutzt werden, die 

Bauarbeiten die über die Retreat hinausgehen voran zu bringen, sowie durch die Größe und Anzahl, 

wird es sehr schwierig für das organisierende Team, welches seine Zeit freiwillig spendet, um diese 

Retreats zu etwas Besonderem zu machen, irgendwelche Änderungen oder Stornierungen 

mailto:events@samarpanmeditationuk.org


vorzunehmen. Wir bitten daher um Berücksichtigung und frühzeitige Ankündigung jedweder 

Änderungen, sobald wir die Plätze in den Retreats zugeteilt haben. 

Wenn du unfähig bist, am Retreat teilzunehmen, informiere uns bitte so bald als möglich, sodass wir 

deinen Platz anders zuteilen können. Wir werden unser Bestmöglichstes geben, um dich in einem 

anderen Retreat unterzubringen, wenn du eine Veränderung vornehmen musst, aber wir können es 

nicht garantieren, wenn die Plätze erstmal vergeben sind. Wir werden keine Veränderungen der 

Buchungen vornehmen, oder neue entgegen nehmen können, nach dem 21. September 2020. 

Eine volle Rückerstattung wird auf schriftliche Stornierungsbitten bis zum 28. August 2020 gegeben, 

danach werden die Kosten bis zum 11. September 2020 zu 50% Rückerstattet. Ab dem 11. 

September wird für jedwedes Retreat 0% der Kosten Rückerstattet. 

Wenn du wünschst, kannst du einen Teil oder alles deiner Rückerstattung in eine Spende 

übertragen, indem du uns darauf ebenfalls schriftlich hinweist. 

 

 

 

 

 

 


